
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil wir uns anstecken und inspirieren können. 
 

Ankommen 
(15 Minuten) 

 Wie geht es mir mit den Entwicklungen in der derzeitigen Situation? 

 Welche Veränderungen spürt und erlebt Ihr? 

 Wie fühlt sich das an, mit den Masken beim Einkaufen und im ÖPNV? 

 Welche Entwicklungen freuen Euch, welche machen eher Sorgen? 
 

Biblischer Impuls 
(25 Minuten) 

Lest den Abschnitt aus Johannes 1,35-51. Wir sehen hier eine „Infektionskette“. 

 Lehrer – Schüler. Johannes schickt Andreas zu Jesus. 

 Bruder – Bruder. Andreas findet Simon 

 Freunde – Bekannte. Philippus findet Nathanael 

Bei allem ist Jesus in der Mitte und spricht mit allen direkt – und beruft direkt Philippus 

– lädt Andreas ein „Komm und sieh“ – gibt Simon den Ehrennamen „Fels“ und spricht 

Nathanael auf seine Frömmigkeit an. 
 

Redet über Eure „persönliche Infektionskette“. Durch wen wurdet Ihr auf den Glauben 

an Jesus Christus aufmerksam. Was war überzeugend, was eher nicht? 
 

Es gibt Menschen, die andere begeistern und inspirieren. Martin Luther King, Mutter 

Theresa, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Rey, Nelson Mandela, Sophie Scholl und 

C.S.Lewis waren Beispiele dafür, wie inspirierende Vorbilder auch bleibende Wirkung 

auf unsere Theologie und persönliches geistliches Leben haben können. 

 Welche Personen, Bücher, Lieder oder Filme haben Euch inspiriert? 

 Welche Gedanken und Gefühle wurden dabei angeregt? 
 
 

Konkretion 
(15 Minuten) 

Daniel Kuss nannte als zwei weitere Quellen der Inspiration – die „Stille“ und das 

„ergebnisoffene Zuhören“. 

 Welche Erfahrungen mit diesen Zugängen habt Ihr? 

 Ist es schwer für Euch derzeit zur Stille zu kommen? 

 Denkt Ihr auch schon immer die Sätze der anderen zu Ende? 
 

Ziel der Ansteckungskette ist nach dem „Kommen und Sehen“ ein schlichtes „Bleiben“ 

oder auch „Dranbleiben“. Römer 12,5-8 legt nahe, dies so zu lesen: Was Du als Gabe 

von Gott bekommen hast, gilt es einfach und schlicht zu leben. 

Als konkrete Beispiele dafür werden prophetische Rede, Amt, Lehren, Leitung, 

Ermahnung aber auch Trost und Barmherzigkeit genannt. 

 Welche Gabe und damit auch Aufgabe siehst Du bei Dir in diesen Wochen? 
 

 

Gebetsanliegen – für wen möchtet Ihr in der kommenden Woche beten? 

 

__________________  __________________  ___________________ 


